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Von Montag bis gestern Freitag ver-
brachten zehn Personen aus der gan-
zen Schweiz auf Einladung der Na-
turfreunde Sektion Olten bei ihrem
Haus auf der Rumpelweide – 775 m
ü.  M. auf der ersten Juraerhebung
oberhalb Olten und Trimbach –, um
eine neue, rund 20 Meter lange und
einen Meter hohe Trockenmauer zu
bauen. Alle waren Laien auf diesem
Gebiet, im Alltag von Beruf Erwach-
senenbildner, Lehrer oder IT-Spezia-
list und für diese Woche in die Regi-
on Olten zu ihrem ersten Mauerbau-
projekt gereist. «Die bestehende
Stützmauer, eine ganz einfache, ver-
mörtelte Kalksteinmauer, war knapp
60 Jahre alt und am Zerfallen», er-
klärt Bauleiter Kari Gerber, Trocken-
mauerfachmann bei der Stiftung Um-
welt-Einsatz Schweiz (SUS). «Da muss-
te unbedingt etwas getan werden.»

Steine bis 200 Kilogramm schwer
Rund 25 Ferienarbeitswochen für

Vereine und Tagesarbeitseinsätze für
Firmen bietet die Stiftung, zusammen
mit Pro Natura, jährlich an. Auf diese
Art führt sie auf Auftragsbasis Tro-
ckenmauersanierungen und -wieder-
aufbauten durch. Die Naturfreunde
Sektion Olten luden zum ersten Mal
Interessierte zu einer Ferienarbeits-
woche ein. Dabei schnupperten die
neun Teilnehmer und die Teilnehme-
rin aus Lostorf, dem Baselland, Zürich,
Bern, der Bielerseeregion, dem Frick-
tal und St. Gallen am Handwerk Tro-
ckenmauerbau. «Viele wollten privat
eine Mauer bauen oder hatten sonst
einen Zugang zum Thema», erklärt
Kari Gerber. «Heutzutage passiert viel
im Büro. An einem solchen Kurs kann
man an der frischen Luft etwas tun,
mit anderen Leuten zusammensein
und etwas aufbauen. Die Teilnehmer
lebten die ganze Woche hier oben.»
Als Unterkunft stellten die Natur-
freunde ihnen ihr Haus zur Verfü-
gung. «Sie kochten auch für uns.» Die
Teilnehmer seien hoch motiviert ge-
wesen, stellt Kari Gerber fest. «Es war
für alle ein sehr schönes Erlebnis.»

Das Material wurde per Helikopter
auf die Rumpelweide geflogen, da
kein Fahrweg dorthin führt. Zudem
wurde ein Teil der alten Mauer zum
Wiederaufbau genutzt. Kleines Füll-
material suchten und fanden die
Laien-Mauerbauer in der Umgebung
des Naturfreundehauses. Nachdem
ein speziell dafür engagierter Bau-
meister die alte Mauer abgebaut hat-
te, arbeiteten sie die ganze Woche auf
der Rumpelweide mit Hunderten von

bis zu 200 Kilogramm schweren Stein-
brocken, massen sie ab, hämmert sie
mit Spezialwerkzeug in Form und
Grösse passend zurecht und schichte-
ten sie zu einer Mauer auf – und zwar
genau nach Anleitung und Begleitung
von Bauleiter Kari Gerber. «Das muss-
ten sie, damit die Qualität stimmt und
das Mauerwerk den
technischen Anfor-
derungen ent-
spricht.» Deshalb sei
der Bau einer Tro-
ckenmauer arbeits-
intensiv. «Dabei sta-
peln wir nicht nur
Steine aufeinander.
Wir leisten perfekte
Arbeit – Qualitäts-
handarbeit. Eine
Trockenmauer ist
ein langlebiges Produkt, das jahrzehn-
telang hält – allerdings kein kosten-
günstiges.» Ein Quadratmeter kostet
in der Region Olten laut Gerber 700
Franken. Der Fonds Landschaft
Schweiz (FLS) leistet den Naturfreun-
den, die das ganze Projekt auf der
Rumpelweide finanzieren, einen Un-
terstützungsbeitrag.

«Als Frau kann ich das auch»
Als einziger regionaler Vertreter

arbeitete der Informatikingenieur
Christian Siffert aus Lostorf an der
Trockenmauer mit. Ihm gefielen «das
Thema, das Schlussresultat und das

Handwerkliche». Die Arbeitswoche
bezeichnet er als «Ausgleich zum
kopflastigen Beruf. So kann man sich
selber etwas Kleines bauen zu Hau-
se.» Es sei «ganz lässig» mit den Leu-
ten, den Materialien und dem Werk-
zeug. Man könne später mit der Fa-
milie auf die Rumpelweide kommen

und sich die Mauer
gemeinsam an-
schauen. «Der Tro-
ckenmauerbau ist
keine exakte Wis-
senschaft, aber man
muss trotzdem ge-
nau arbeiten», fin-
det Siffert. «Er ist
ein dreidimensiona-
les Puzzle, bei dem
man super abschal-
ten kann.» Man

müsse sich in die Materie hineinden-
ken, «schauen, welchen Stein man
noch bearbeiten kann und welcher
schon zu brüchig ist». Es sei span-
nend und «extrem lehrreich» gewe-
sen, dem Fachmann über die Schul-
ter zu schauen.

Die Biologin Merve Anne Biester
aus St. Gallen nahm als einzige Frau
an der Ferienarbeitswoche, die pro
Person 270 Franken kostete, teil.
«Der Trockenmauerbau hat mich in-
teressiert, weil er etwas Ökologi-
sches, Sinnvolles ist. Ich wollte draus-
sen arbeiten, Steine hauen und gu-
cken, ob ich die Woche kräftemässig

durchhalte.» Das hat sie. «Beim Stein-
hauen kommt es ohnehin nicht auf
die Kraft an, sondern auf das Hand-
ling.» Als Biologin arbeite sie sonst
immer «drinnen am Computer und
im Labor. Es ist schön, einmal draus-
sen zu arbeiten. Die Aussicht, das Al-
penpanorama, ist hier herrlich. Da-
bei bekomme ich die Bestätigung:
‹Als Frau kann ich das auch.›»

VON KARIN SCHMID (TEXT) UND
HANSRUEDI AESCHBACHER (FOTOS)

Trockenmauerbau Ferienarbeitswoche der Naturfreunde Sektion Olten auf der Rumpelweide

Nicht nur Steine aufeinanderstapeln

«Beim Bau einer
Trockenmauer leisten
wir perfekte Arbeit –
Qualitätshandarbeit. Sie
ist ein langlebiges
Produkt.»
Kari Gerber, Bauleiter SUS

Zehn Laien aus der ganzen Schweiz bauten die neue, 20 Meter lange und einen Meter hohe Mauer.

Kari Gerber, Trockenmauerbaufachmann der Stiftung Umwelt-Einsatz
Schweiz, unterstützte Merve Anne Biester mit Rat und Tat.

Schwerstarbeit für Christian Sif-
fert (rechts) und Alfred Lüthi

Wichtig: eine sorgfältige Hinter-
mauerung

Kurt Fluri 
in den 
Ständerat
«Familienpolitik 
braucht Politiker 
mit Familie.»

www.kurt-fluri.ch

«Moderate Energiepreise,
dank bewährtem Strommix,
sichern Arbeitsplätze.»
Urs Allemann
in den Nationalrat.

Nationalratswahlen, 23. Oktober 2011.

Alex Miescher, Biberist
in den Nationalrat
www.alexmiescher.ch

LISTE 4

Windfahnen machen 
keinen Strom!

INSERAT

Wochenumfrage

UMFRAGE: SARAH WIMMER

Ricardo Marino, 19,

Gunzgen

Ich habe noch nicht
gewählt und mich
erst durch mein Um-
feld über die Kandi-
dierenden informiert.

Allerdings werde ich auf jeden Fall
noch wählen gehen, denn ich möchte
die Parteien, welche meine Interes-
sen vertreten, unterstützen.

Rolf Brennwald, 51,

Olten

Bis jetzt habe ich
noch nicht gewählt,
aber dies werde ich
natürlich in der
nächsten Woche

noch tun, denn ich werde mich erst
dann über die Parteien informieren.

Richard Borer, 49,

Olten

Ich beobachte die
Politiker schon wäh-
rend ihrer Amtszeit
und weiss deshalb,
wenn die Wahlen anstehen 

ganz genau, wen ich wählen möch-
te. Ich habe schon gewählt

Martina Maurer, 18,

Olten

Ich habe schon ge-
wählt und ich finde
es wichtig, dass man
wählen geht, denn
sonst regt man sich

hinterher nur auf, wenn nicht das
entschieden wird, was man wollte.
Durch die beiliegenden Unterlagen
vom Stimmkuvert habe ich mich
über die Kandidierenden informiert.

Michaela Krakat, 28,

Oberentfelden

Da ich keinen
Schweizer Pass habe,
gehe ich nicht wäh-
len. Ich habe mich
trotzdem mit den
Parteien auseinan-

dergesetzt, würde mich aber dennoch
zu wenig auskennen, um wählen zu
gehen.

Haben Sie schon gewählt?


